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Einleitung

Was ist denn eine Machthexe?
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Kapitel 1

Ich weiß was ich zu tun habe. Ich habe Angst vor dem was mich erwartet . In dem Buch gibt es eine
Karte. Es wird nicht lange dauern
Ein Schneesturm. Natürlich gerade jetzt. Trixi stampft durch den Schnee und bahnt sich einen Weg
durch den Sturm. Sie ist auf dem zur Machthexe. Sie weiß nicht um wen es sich handelt oder was
dieser jemand für einen Charakter hat. Sie weiß nur wo diese Hexe wohnt und warum sie dorthin geht.
Trixi erinnert sich was sie schon für Geschichten über Hexen erzählt bekommen hat . Sie essen kleine
Kinder, sperren Mädchen in Türlose Türme und verfluchen alles und jeden der ihnen in den Weg
kommt. Ihr ist mulmig zumute aber sie geht trotzdem weiter. Der Sturm lässt einfach nicht nach.
Langsam schleicht sich bei ihr die Frage ein ob es wirklich eine so gute Idee war einfach hier und jetzt
loszuziehen . Ob es schon jemand gemerkt hat, dass sie weg ist? Garantiert. Aber Trixi wollte keine
weiteren Gedanken daran verschwenden. Sie bemerkt, dass sie keinen Schritt weitergehen kann. Also
macht sie sich auf die Suche nach einem Unterschlupf. Nach einer Weile entdeckt sie eine Höhle . Sie
verkriecht sich in die hinterste Ecke der Höhle dort war es einigermaßen Warm denn Trixi hat keine
Kraft mehr nach Holz zu suchen. Und in all dem Schnee hätte es sowieso nichts genützt. Hoffentlich
macht der Weihnachtsmann sich nicht allzu große Sorgen. Und mit diesen Gedanke schläft sie ein.
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Kapitel 2

Jordi und Gilfi arbeiten in der Werkstatt. Plötzlich legt Jordi sein Werkzeug nieder. "Sie ist schon
lange weg. Wollen wir sie suchen gehen?" Gilfi blickt zu ihm rauf. " Gut . Eine Ablenkung könnte ich
gut gebrauchen . Wahrscheinlich ist sie in der Bibliothek. Da würde ich mich zumindest verstecken ."
Also machten sie sich auf die Suche nach Trixi. Sie suchen im Lagerraum, im Haus, In der Bibliothek
überall .Aber es gibt keine Spur von ihr. " Und was erzählen wir jetzt dem Weihnachtsmann?" fragt
Gilfi panisch. " Ich hab keine Ahnung! Sie muss hier irgendwo sein! Sie kann doch nicht einfach
nirgendwo sein! " Sie suchen alles noch einmal ab diesmal genauer und dann fangen sie an ihren
Namen zu rufen. Bis sie wieder in der Bibliothek landen. " Hey guck mal was ist das? " Jordi sieht das
Buch der Machthexe auf dem Boden liegen und hebt es auf. "Was ist denn eine Machthexe? " fragt er.
Gilfi zuckt mit den Schultern. Jordi liest den Klappentext:
Die Machthexe hilft armen Seelen in Not, erlöst sie von ihren Plagen und befreit sie von allen Sorgen
. Man braucht nur zu ihr zu kommen und seinen Seelenswunsch auszusprechen und man hat aus
gesorgt.
Jordi schaut von dem Klapptext auf. "Du glaubst doch nicht..." Gilfi nickt langsam. " Oh nein. Was...
Was hat sie sich dabei gedacht?"
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"Was werden hier denn für lange Gesichter gezogen? " fragt eine altbekannte Stimme hinter ihnen .
fahren die beiden Elfen herum. "Weihnachtsmann! Warum bist du nicht im Bett?" fragt Gilfi. "Ich
wollte mir etwas zu lesen holen. Aber was schaut ihr denn so frustriert? "
"Nichts. Alles im grünen Bereich ."
"Jordi ich bitte dich. Sag was ist los?"
"Ich weiß nicht was du meinst. "
"Gilfi sag du mir die Wahrheit."
"Ich...ähm....Nun ich würde dir die Wahrheit sagen wenn ich sie selbst wüsste."
" Was heißt das? Wo ist den Trixi überhaupt? "
Gilfi und Jordi wechselten hilfesuchende Blicke.
"Was ist das? " fragt der Weihnachtsmann und nimmt Jordi das Buch aus der Hand. "
Nachdem er den Klappentext gelesen hat schaut er die beiden Elfen an . "Was wollt ihr zwei denn mit
diesem Buch? Ich hoffe es gibt kein Kind dass sich ein Besuch mit der Machthexe gewünscht hat."
"Wäre das denn schlecht? "
"Das wäre furchtbar! Diese Machthexe ist eine giftiges böses Weib! Sie täuscht einer traurigen und
verzweifelten Seelen vor ihnen zu helfen. Blind vor Angst willigen diese Seelen in ihre erleuchtenden
Versprechen ein. Und dann raubt die Machthexe ihnen die Seele. Ihr schwarzer Zauber frisst sich
durch den Körper bis zum Herzen der Person. Und tötet sie von innen. "
Gilfi und Jordi sind kreidebleich geworden und starren den Weihnachtsmann aus großen ungläubigen
Augen an .
"Moment. Sie hat doch nicht......" fing der Weihnachtsmann an. Die beiden Elfen lassen die Köpfe
hängen und nicken.
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Kapitel 3

FORTSETZUNG FOLGT ( schon wieder)
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